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Stellungnahme des Departments Erziehungs und Sozialwissenschaften zu den aktuellen
Sparmaßnahmen an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln

Die Universität zu Köln wendet sich sowohl grundständigen Aufgaben in Forschung und Lehre als
auch wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben zu. Diversität, Perspektivenvielfalt,
Chancengerechtigkeit und der Abbau von struktureller Diskriminierung sind zentrale Anliegen der
Universität zu Köln. Diese Ziele sind explizit auf der Homepage sowie in zentralen
Weichenstellungen der Universität wie etwa dem Zukunftskonzept „Die Herausforderung von
Wandel und Komplexität annehmen“, dem Audit „Vielfalt gestalten“ und dem darin entwickelten
„Strategiepapier Chancengerechtigkeit“ ausgewiesen.

Die Humanwissenschaftliche Fakultät und hier insbesondere das Department Erziehungs und
Sozialwissenschaften trägt mit seinen Studiengängen nachdrücklich zur Verwirklichung dieser Ziele
bei. Um aktuelle, auch globale und international relevante Fragestellungen einzugehen, diese als
Bildungsgegenstand aufzugreifen, Antworten auf Fragen der Zeit zu finden und gesellschaftlich
wirksam zu sein, ist ein steigender Bedarf auch an pädagogischer und sozialwissenschaftlicher
Professionalität erforderlich. Das Department ist hierzu vor allem in folgenden Arbeitsfeldern
tätig:

Diversität und Heterogenität (u.a. Rassismus und Antisemitismusforschung,
Geschlechterforschung, DisAbility Studies, soziale Ungleichheiten)
Inklusion
Lehramt
Bildungstheorie und Erziehungstheorie
interkulturelle Bildung
Weiterbildung
digitale Bildung
frühkindliche Bildung

Vor dem Hintergrund gesellschaftlich dringenden Bedarfe halten wir Kürzungen im Bereich der
Erziehungs und Sozialwissenschaften für kontraproduktiv. Mit dieser Stellungnahme soll daher das
Positionspapier des Dekanats der Humanwissenschaftlichen Fakultät unterstrichen und zugleich
ergänzt werden.

Situation und drängende Probleme des Departments
Aufgrund kurzfristiger Planungen durch volatile, befristete Sondermittel werden langfristige
Entwicklungen in Forschung und Lehre erschwert. Die erforderliche Zeit zur Entwicklung und
Vernetzung in Forschung und Lehre bleibt unterfinanziert. Die Gleichzeitigkeit von schmaler
Grundfinanzierung und permanenter kompetitiver Antragskultur zur Einwerbung von
Sondermitteln (auch für grundständige Aufgaben) führen zu Ressourcenverschleiß. Die Vielzahl
kurzfristiger Verträge erzwingen Situationen der permanenten Einarbeitung immer wieder neuer
Mitarbeiter*innen, womit erworbene Kompetenzen für Daueraufgaben Gefahr laufen verloren zu
gehen. Durch die anvisierten Sparmaßnahmen werden aktuelle Problemkonstellationen weiter
zugespitzt. Trotz der bestehenden Forschungs und Lehrprofilierung sind Kürzungen in
Kernbereichen wie der allgemeinen Erziehungswissenschaft, der Interkulturellen Bildung und der
historischen Bildungs und Geschlechterforschung geplant.
Damit wird eine Verschlechterung der bereits zum jetzigen Zeitpunkt hohen Betreuungsrelation
oder eine Reduktion der Studierendenzahlen einhergehen. Forschungen etwa zu Fachkulturen,
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Bildungsprozessen und sozialen Milieus und zu Studienverläufen zeigen, dass dadurch weitere
Ungleichheiten sowie Zugangsbarrieren (re )produziert werden.
Angesichts des erheblichen Personalbedarfs im Bildungsbereich ist eine Reduktion der
Studierendenzahlen nicht angemessen. Vielmehr ist ein wissenschaftlich und international
ausgerichtetes Lehramtsstudium eine wichtige Gegenwartsaufgabe – Lehrer*innen sind die
Multiplikator*innen von morgen. Gleichzeitig gilt es gerade auch die außerschulische Bildungs
und Weiterbildungsarbeit weiterzuentwickeln, zumal Schulen mit außerschulischen Institutionen
Netzwerke und Partnerschaften eingehen.
Studiengänge zu schwächen, die Studierende in den Themenfeldern Rassismusanalyse, gender
studies, disability studies, Inklusion und soziale Ungleichheiten ausbilden, hat vor dem
Hintergrund eines wachsenden Autoritarismus und Antisemitismus in der Gesellschaft und in
Schulen, aber auch in Zeiten von Fake News und der wachsenden Bedeutung von digitalen Medien
eine fatale (Außen)Wirkung. Die geplanten Sparmaßnahmen werden nicht vornehmlich inhaltlich
sondern mit akuten Sachzwängen begründet. Aber genau diese inhaltliche Debatte ist
unumgänglich und muss geführt werden. Derzeitig erwecken die ,pragmatischen‘ Kürzungen von
Lehr und Forschungsschwerpunkten in der allgemeinen Erziehungswissenschaft, der
Interkulturellen Bildung und der historischen Bildungs und Geschlechterforschung den Eindruck,
dass diesen Bereichen keine große Bedeutung beigemessen wird.

Erforderliche bildungspolitische Maßnahmen
Die Aufgaben der Gegenwart erfordern ein Ausbau des Angebots und nicht eine Reduzierung
der Studierendenzahlen. Wir wenden uns gegen die Sparpolitik und fordern die umfassende
Weitergabe der Mittel aus dem neuen Zukunftsvertrag Studium und Lehre.

Wir fordern von der Bildungspolitik, das Verhältnis Grund und Projektfinanzierung der
Hochschulen zu überprüfen und die Grundfinanzierung zu erhöhen. Nur so kann eine langfristige
Planung in den Bereichen hohen gesellschaftlichen Bedarfs ermöglicht und nicht durch steigende
Transaktionskosten (kompetitive Antragskultur, Personalbeschaffung und Einarbeitung) eine
nachhaltige Entwicklung verhindern werden.

Wir fordern vom Rektorat der Universität zu Köln, sich dafür stark zu machen und die im
nächsten Hochschulpakt verfügbaren Mittel zu einem hohen Prozentsatz den Fakultäten für die
Lehre in Bereichen dringenden gesellschaftlichen Bedarfs wieder zur Verfügung zu stellen.

Eine hinreichende Grundausstattung sowie eine förderliche Relation zwischen Lehrenden und
Studierenden werden dringend benötigt, aber nicht in Form einer Reduktion von Studienplätzen.
Wir unterstützen ausdrücklich den geplanten Ausbau einer zentralen Bibliothek.
Eine nachhaltige Stellenpolitik muss zudem die Verstetigung der mit Daueraufgaben befassten
Beschäftigungsverhältnisse auf allen Ebenen in Forschung und Lehre berücksichtigen. Der
Rückbau und die Herabstufung der aktuell existierenden Stellen widersprechen dieser
notwendigen Entwicklung. Dringend geboten sind ebenso ein angemessenes Personalvolumen
und eine angemessene Vergütung auch des Personals in Technik und Verwaltung.

Wir schließen uns der Petition „Keine Kürzungen an der Universität zu Köln“ an.

Köln, den 19.06.2019
Department Erziehungs und Sozialwissenschaften

der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln


